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Denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen 
und Trinken, sondern um das, was der Heilige 

Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude.
Röm. 14, 17



Denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen 
und Trinken, sondern um das, was der Heilige 

Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude.
Röm. 14, 17

Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist: 
Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, 

Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.
Gal. 5, 22



GEBET …
… ist das Herzstück unserer Beziehung zwischen Gott und uns

… die Hauptverkehrsader auf der Reise zur Freude am Herrn



… die lasse ich kommen auf meinen 
heiligen Berg, die dürfen sich freuen im 

Haus des Gebets.
Jes. 56, 7



Die dringlichste Aufforderung an die Kirche 
heute lautet nicht, mehr zu beten, sondern 
den Herrn zu unserer höchsten Freude zu 

machen.
Ein freudiges Gebet wird zu mehr Gebet 

führen.
David Macmillan – Shaped for Prayer Enjoyment



… Bittet nur – ihr werdet es bekommen. 
Und dann wird eure Freude vollkommen 

sein.
Joh. 16, 24



(1)Was soll das Toben der Völker? Was soll ihr 
sinnloser Plan? (2)Die Großen der Welt lehnen 

sich auf, verschwören sich gegen Jahwe. Gegen 
seinen Messias gehen sie an: (3)„Los, wir 

zerreißen die Fessel, befreien uns von ihrem 
Strick!“ (4)Doch der im Himmel thront, lacht, der 
Herr lacht sie nur spöttisch aus. (5)Dann fährt er 

sie an in glühendem Zorn und erschreckt sie 
durch heftige Wut:



(6)„Ich habe den König gesalbt und 
geweiht“, sagt er, „hier auf dem Zion, 
meinem heiligen Berg!“ (7)Nun will ich 

verkünden Jahwes Beschluss! Er sagte zu 
mir: „Du bist mein Sohn! Ich habe dich 

heute gezeugt. (8)Sprich mich nur an, und 
ich gebe dir Völker, ja die ganze Erde zu 

deinem Besitz!
Psalm 2



Ja, ich versichere euch: Wer mir vertraut 
und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja 

sogar noch größere Taten vollbringen. Denn 
ich gehe zum Vater, und alles, worum ihr 
dann in meinem Namen bittet, werde ich 
tun, damit der Vater im Sohn geehrt wird. 
Was ihr also in meinem Namen von mir 

erbittet, werde ich tun.
Joh. 14, 12-14



Darum wollen wir mit Zuversicht vor den 
Thron unseres überaus gnädigen Gottes 
treten, damit wir Gnade und Erbarmen 
finden und seine Hilfe zur rechten Zeit 

empfangen.
Hebr. 4, 16



➢ Gottes größte Freude ist er selbst

➢ Die Freude am Herrn wird immer 

der Kern des genussvollen 

Gebets sein.



Aufgaben für zuhause

■ Gebetserhörungen sind ein Grund, Gottes Freundlichkeit zu feiern. Schreibe zwei 

deiner aktuellen Gebetsanliegen auf. Schreibe neben jedes einen Feierplan, eine 

kurze Notiz, wie du dich über Gottes Antworten freuen wirst, wenn sie kommen. 

■ Denke an eine kürzliche Gebetserhörung. Auf welche Aspekte von Gottes Wesen 

macht dich die Antwort aufmerksam? Verbringe Zeit damit, ihn zu feiern, indem du 

deine Freude nicht nur über die Antwort ausdrückst, sondern auch über die 

besondere Schönheit seiner Herrlichkeit, die du darin siehst.



Aufgaben für zuhause

■ Konzentriere dich nun auf dein aktuell dringendstes Gebetsanliegen. Stelle dir 

hierzu zwei Fragen:

– Ist dieses eine Gelegenheit für Christus, seine Herrschaft zu demonstrieren? 

Auf welche Weise?

– Inwiefern ist der Triumpf von Christus (sein Tod und seine Auferstehung) 

relevant für diese Bitte?

■ Bring nun dieses Anliegen mit der Feier des Vaters über den Triumpf Jesu in 

Beziehung. Wenn du nun in seine Freude über Jesu Triumpf und was dies für dein 

Anliegen bedeutet mit ein-stimmst, dann lache mit ihm, rufe laut, singe, tanze, 

klatsche in die Hände, oder drücke deine Freude in irgendeiner anderen kreativen 

Weise aus.



Aufgaben für zuhause

■ Lies Hebr. 4, 16. Wie reagierst du auf diese Worte: „Darum wollen wir mit Zuversicht 

vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten“?

– Wie beeinflusst die Tatsache dein Gebet, dass derjenige, der auf dem Thron 

sitzt, mit dir ist?

– Durch Christi Opfer wurde dir das Zutrittsrecht zum Thron gegeben. Lies 

Offenbarung Kapitel vier. Welche Gefühle lösen die Anblicke und Klänge in dir 

aus, wenn du dich dem Thron näherst?

– Schreibe einige Lobpreisgebete aus dieser Szene auf, beginnend mit den 

Worten: „Du bist würdig“ (Off. 4, 11).


